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Einleitung 
Zwischen Projektvergabe und Betriebsstart (Launch) eines On-Demand-Verkehrs bleiben oft nur we-
nige Monate. Fahrzeugflotte, Fahrpersonal, Betriebssitz und Ladeinfrastruktur müssen also innerhalb 
von kurzer Zeit einsatzbereit sein, um einen reibungslosen Start zu ermöglichen. Vielfältige Erfah-
rungswerte und gefestigte Prozesse können in dieser Phase einen entscheidenden Vorteil bieten.  

CleverShuttle hat in Deutschland bereits über 20 On-Demand-Verkehre mit Flottengrößen zwischen 2 
und 140 Fahrzeugen auf die Straße gebracht und ist hochspezialisiert auf eine schnelle und erfolgrei-
che Implementierung solcher Verkehre. Dieses Whitepaper fasst die wichtigsten Erkenntnisse zu-
sammen, indem es die unterschiedlichen Projektphasen, Prozesse und Schritte bis zum Launch (siehe 
Darstellung 1) beschreibt und die Komplexität des Betriebs von On-Demand-Verkehren verdeutlicht. 
Dabei sind zwei Faktoren wesentlich: Die Dauer der einzelnen Phasen sowie deren Priorität. Es gilt 
also, einen Projektplan aufzustellen, der sowohl die zeitliche Komponente als auch die Relevanz der 
einzelnen Projektschritte angemessen abbildet. 

 

Darstellung 1: Teilprojekte vor dem Launch von On-Demand-Verkehren 
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Projektstart und Planung 
In der Regel bleiben von der Zuschlagsvergabe bis zum Start eines Verkehrs ca. 3-4 Monate. Um in 
dieser kurzen Zeit alle notwendigen Schritte bis zum Launch erfüllen zu können, müssen bereits vor 
Projektstart alle Abläufe und Verantwortlichkeiten genau festgelegt werden. Das bedeutet: Die Pro-
jektplanung muss bereits beginnen, noch bevor der Zuschlag erteilt wird.  

Je nach verfügbarer Zeit bis zum Start des On-Demand-Verkehrs müssen die einzelnen Teilprojekte 
gleichzeitig angestoßen werden, um einen reibungslosen Betriebsstart zum geplanten Termin garan-
tieren zu können. Der Umfang der einzelnen Arbeitsschritte muss dabei genau wie deren geschätzte 
Dauer berücksichtigt werden. 

Darstellung 2 zeigt beispielhaft die einzelnen Teilprojekte im zeitlichen Verlauf. So vergehen etwa für 
die Beantragung der Genehmigung eines On-Demand-Verkehrs, für die Suche nach einem geeigneten 
Betriebssitz, die Beschaffung von Fahrzeugen und für das Aufsetzen von Prozessen ca. zwei Monate. 
Für die Anbindung des Betriebs an die wichtigsten Softwaresysteme und die Rekrutierung von Mitar-
beiter:innen müssen drei Monate Vorlaufzeit berechnet werden. Muss an einem Betriebssitz zusätz-
lich noch Ladeinfrastruktur für den Verkehr aufgebaut werden, kann dieses Teilprojekt weitere zwei 
Monate in Anspruch nehmen.  

 

Darstellung 2: Beispielhafter Projektplan mit den einzelnen Teilprojekten und ihrer zeitlichen Zuordnung bis zum Betriebs-
start 
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Teilprojekte bis zum Launch  
Welche Teilprojekte müssen bis zum Betriebsstart eines On-Demand-Verkehrs abgeschlossen sein 
und was gilt es bei diesen Projekten zu beachten?  

 

Genehmigung 
Für das Ausführen eines in den ÖPNV integrierten On-Demand-Verkehrs bedarf es einer Genehmi-
gung zur Personenbeförderung für einen Linienbedarfsverkehr nach §44 Personenbeförderungsge-
setz (PBefG). Von der Antragstellung bis zur Genehmigung des On-Demand-Verkehrs vergehen unge-
fähr zwei Monate. 

Im Gegensatz zur Genehmigung des herkömmlichen Linienverkehrs nach §42 PBefG oder Sonderfor-
men des Linienverkehrs nach §43 PBefG, werden mit §44 PBefG explizit in den ÖPNV integrierte On-
Demand-Verkehre genehmigt. Gemeint sind damit Verkehre, die Fahrgäste auf Bestellung und ohne 
festen Linienweg zwischen bestimmten Ein- und Ausstiegspunkten befördern. Als Teil des Linienver-
kehrs müssen auch sie die Anforderungen an den Linienverkehr erfüllen (z.B. Barrierefreiheit). 

Der/Die Genehmigungshalter:in wird bereits in der Ausschreibung des On-Demand-Verkehrs festge-
legt und ist auch zuständig für die Beantragung der Genehmigung. Wenn die Betreiber:in gleichzeitig 
Genehmigungshalter:in ist, ist eine Unterstützung durch die Auftraggeber:in für die Beantragung der 
Genehmigung dennoch sinnvoll – so gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort 
einfacher. 

 

Betriebssitz und Ladeinfrastruktur 
Die Suche nach einem geeigneten Betriebssitz und der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für die einge-
setzten Fahrzeuge sind zentrale Phasen im Projektmanagement vor dem Start eines On-Demand-
Verkehrs. Sie sollten daher in der Planung höchste Priorität einnehmen. 

Betriebssitz 

Der Betriebssitz ist die spätere Steuerungszentrale des On-Demand-Verkehrs und Hauptanlaufpunkt 
für das Personal. Soll am Betriebssitz zusätzlich eine Ladeinfrastruktur aufgebaut werden, müssen für 
die Suche und den Aufbau des Betriebssitzes bis zu sechs Monate, in jedem Fall aber mindestens drei 
Monate eingeplant werden.  

Dieser Zeitraum ergibt sich aus den spezifischen Anforderungen, die der Betriebssitz eines On-
Demand-Verkehrs erfüllen muss. Die folgende Liste führt die wichtigsten Charakteristika auf:  

• Vorhandene Stromzufuhr: Am Betriebssitz selbst muss ausreichend Stromkapazität gewähr-
leistet sein, um die benötigte Anzahl an Ladepunkten betreiben zu können. 

• Lage und ÖPNV-Anbindung: Eine möglichst zentrale Lage und eine gute Anbindung an den 
bestehenden ÖPNV sind wichtig, um kurze Anfahrts- und Rückkehrwege sowie eine optimale 
Verfügbarkeiten des Personals sicherzustellen. 

• Stellplätze: Der Betriebssitz muss ausreichend Platz für alle Fahrzeuge bieten und zu den Be-
triebszeiten jederzeit zugänglich sein. 

• Räumliche Ausstattung: In der Raumplanung müssen unter anderem ein Pausenraum für die 
Fahrer:innen, Büros für die Disponent:innen, Sanitäreinrichtungen und Platz zur Fundsachen-
aufbewahrung eingeplant werden.  
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Ladeinfrastruktur 

Im Fall eines elektrisch betriebenen On-Demand-Verkehrs übernimmt der/die Auftragnehmer:in – 
sofern nicht bereits vorhanden – den Aufbau einer leistungsstarken Ladeinfrastruktur für den Fuhr-
park. Die Beschaffungszeiten der Ladesäulen variieren je nach Typ der Ladeinfrastruktur. Während 
für Schnellladesäulen drei bis sechs Monate eingerechnet werden sollten, können Normalladesäulen 
bereits innerhalb von ca. ein bis zwei Monaten geliefert werden.  

Dieser Projektschritt birgt viele Herausforderungen: Der Aufbau der Ladeinfrastruktur ist eine grund-
legende Bedingung für den Betrieb des On-Demand-Verkehrs und erfordert intensive Planungs- und 
Analysearbeit sowie logistischen Aufwand. Aufgrund der Vielzahl an involvierten externen Partnern, 
Abhängigkeiten von externen Dienstleister:innen, Abstimmungen und langen Konstruktionszeiten 
gestaltet sich diese Etappe zeitintensiv und komplex. Im Optimalfall sollte sie daher schon vor der 
Zuschlagserteilung geplant und weitestgehend vorbereitet werden. 

Um im laufenden Betrieb sicherzustellen, dass jederzeit Fahrzeuge mit ausreichendem Ladestand zur 
Verfügung stehen, muss die Ladeinfrastruktur auf den Umfang des geplanten Verkehrs abgestimmt 
sein. Die am Betriebssitz aufzubauende Anzahl an Normal- und Schnellladestationen ist dabei in ho-
hem Maße abhängig von der eingesetzten Fahrzeugtechnologie sowie der Einsatzplanung. Die fol-
gende Tabelle zeigt beispielhaft auf, wie viele Ladepunkte bei entsprechender Anzahl an Fahrzeugen 
benötigt werden1. 

Anzahl an Fahrzeugen Anzahl an Ladestationen 

6 Fahrzeuge 

• Sechs Normalladepunkte mit je 22 kW (AC) 

• Zwei Schnellladepunkte mit je 50 kW, vorzugsweise 
100kW pro Ladepunkt (DC) 

10 Fahrzeuge 

• Zehn Normalladepunkte mit je 22 kW (AC) 

• Vier Schnellladepunkte mit je 50 kW, vorzugsweise 
100kW pro Ladepunkt (DC) 

20 Fahrzeuge 

• 20 Normalladepunkte mit je 22 kW (AC) 

• Fünf Schnellladepunkte mit je 50 kW, vorzugsweise 
100kW pro Ladepunkt (DC) 

35 Fahrzeuge 

• 35 Normalladepunkte mit je 22 kW (AC) 

• Acht Schnellladepunkte mit je 50 kW, vorzugsweise 
100kW pro Ladepunkt (DC) 

 
Je nach Umfang des On-Demand-Verkehrs sollte bei der Planung der Ladeinfrastruktur auch ein mit-
telfristiger Flottenhochlauf einkalkuliert werden. Der frühzeitige Aufbau zusätzlicher Ladepunkte 
kann also sinnvoll sein. 

Es bietet sich an, die Ladeinfrastruktur zentral an der Betriebsstätte aufzubauen, an der die Fah-
rer:innen ihre Schichten starten. Im Idealfall werden die Fahrzeuge nur außerhalb der Betriebszeiten 
direkt am Betriebssitz geladen – so können Konflikte mit der Buchbarkeit der Fahrzeuge vermieden 

 
1 Die Berechnung der Ladepunkte basiert auf den folgenden Parametern: Der jeweiligen Fahrzeuganzahl, einer 
Betriebszeit der Fahrzeuge von 06:00 – 22:00 Uhr. Zur Berechnung der Ladepunkte wurde die Annahme getrof-
fen, dass die Fahrzeuge während der gesamten Betriebszeit im Einsatz sind. 
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werden. In Ergänzung dazu werden die Fahrzeuge während der Ruhepausen der Fahrer:innen an 
Schnellladern geladen. Auch dieser Vorgang sollte vorzugsweise zentral am Betriebssitz erfolgen, um 
Kostenvorteile im Stromvertrag zu nutzen. Das Laden an dezentralen Orten, wie zum Beispiel öffent-
lichen Ladepunkten, kann als Option zum Zwischenladen ebenfalls in Betracht gezogen werden. 

Grundsätzlich ist es möglich, den On-Demand Verkehr ohne den dezidierten Aufbau von Ladeinfra-
struktur, sondern nur mit Hilfe der Nutzung öffentlicher Ladesäulen zu betreiben. Allerdings bringt 
diese Option große Herausforderungen und Risiken mit sich: Damit eine Nutzung öffentlicher Lade-
säulen möglich ist, muss zum Beispiel gesichert sein, dass überhaupt eine ausreichende Anzahl von 
Ladepunkten im Betriebsgebiet existiert. Zusätzlich muss gewährleistet werden, dass diese Lade-
punkte genau dann verfügbar sind, wenn die Fahrzeuge laden müssen. Gerade dieser Aspekt kann 
nicht immer garantiert werden, da die Ladeinfrastruktur frei zugänglich ist und der Zugang zu ihnen 
nicht verwehrt werden kann.  

 

Fahrzeuge 
Ebenfalls zentral für den erfolgreichen Launch eines On-Demand-Verkehrs ist die Beschaffung der 
einzusetzenden Fahrzeuge sowie deren Einflottung. 

Dazu bestehen zwei Möglichkeiten: Das Leasing oder der Kauf der entsprechenden Fahrzeuge. Aus-
schlaggebend für die Entscheidungsfindung ist, wie die jeweiligen Vor- und Nachteile individuell ge-
wichtet werden. Beim Leasing sind kurze Laufzeiten und die regelmäßige Bereitstellung neuer Fahr-
zeuge positiv zu werten. Gleichzeitig muss jedoch bei der Fahrzeugrückgabe gegebenenfalls mit 
Nachzahlungen bei Schäden oder Überschreitung der vertraglich festgelegten Laufleistung gerechnet 
werden. Außerdem ist oft keine vorzeitige Rückgabe möglich und es besteht Werkstattbindung. Ge-
kaufte Fahrzeuge unterliegen wiederum keiner Kilometerbegrenzung und keiner Werkstattbindung.  

Die Vorlaufzeit für die Beschaffung von Neufahrzeugen hängt stark vom Modell und der jeweiligen 
Verfügbarkeit ab. So kann die Beschaffungsdauer zwischen zwei und sieben Monaten schwanken. 
Erfahrungsgemäß kann mit durchschnittlich zwei Monaten gerechnet werden. Anbieter:innen, die 
bereits über eine große Fahrzeugflotte und entsprechenden Kontakten zu Fahrzeughändler:innen 
verfügen, gelangen häufig schneller an die gewünschten Fahrzeuge als andere. Außerdem können sie 
bei Lieferengpässen aus dem Bestand ihrer Fahrzeugflotten schöpfen und dadurch den Betriebsstart 
pünktlich realisieren. 

Einflottung 

Sobald die Fahrzeugbestellung bestätigt ist und ein Lieferplan vorliegt, kann der Prozess der Einflot-
tung der Fahrzeuge beginnen. Die Einflottung umfasst Umbau, Zulassung, Folierung, Ausstattung mit 
der nötigen Hardware sowie die Konzessionierung der Fahrzeuge. Für diesen Prozess müssen weitere 
2 Monate eingerechnet werden (siehe Darstellung 3). 

 

Darstellung 3: Zeitliche Einordnung der Beschaffung und Einflottung der Fahrzeuge 

Der Umbau der Fahrzeuge ist unter anderem für die Mitnahme von Rollstühlen notwendig. Er dauert 
je nach benötigtem Aufwand und möglichen Lieferengpässen bei Fahrzeugteilen zwischen drei und 
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fünf Wochen. Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge grundsätzlich geräumig genug sind, um bei-
spielsweise einen Rollstuhl transportieren zu können. 

 

In der Regel entfällt bei einem solchen Umbau die hinterste Sitzreihe permanent oder wird mit 
Klappsitzen ausgestattet. Um die Sicherheit während der Fahrt auch bei der Mitnahme von Kindern 
zu gewährleisten, müssen alle Fahrzeuge verpflichtend mit Sitzerhöhungen für Kinder ausgestattet 
sein. Außerdem müssen Kapazitäten für besondere Umbauten eingeplant werden, wie zum Beispiel 
in Pandemie-Zeiten für den Einbau einer Trennwand zwischen Fahrer:innenraum und den hinteren 
Sitzplätzen.  

Im Anschluss folgen die Zulassung der Fahrzeuge sowie deren Folierung. Für die Zulassung müssen 
beispielsweise ein Auszug aus dem Handelsregister, die Vollmacht des Geschäftsführers und die Ver-
sicherungsnummer vorliegen. Außerdem muss geprüft werden, ob eine BOKraft-Abnahme erforder-
lich ist. Diese muss dann gegebenenfalls bei einer Prüforganisation terminiert und durchgeführt wer-
den. Die Folierung kann erfolgen, sobald das Design der Fahrzeuge feststeht. 

Die frisch folierten Fahrzeuge werden für den Betrieb mit folgenden Ausrüstungsgegenständen und 
Hardware ausgestattet: 

• GPS-Modul zur Übertragung des Standorts der Fahrzeuge 

• Smartphone zur Nutzung der Fahrzeug-App des On-Demand-Systems 

• Telematikbox zum Auslesen des Ladestands und zum schlüssellosen Öffnen der Fahrzeuge  

• Dashcams für das datenschutzsichere Nachverfolgen von Unfallsituationen 

• Kombitasche zur Ausstattung mit Erste-Hilfe-Utensilien, Warndreieck und Warnweste 

• Ladekabel für das Laden der Fahrzeuge an Normalladestationen 

Im letzten Schritt der Einflottung muss die Konzessionierung der Fahrzeuge sichergestellt werden. 
Dazu müssen bei der zuständigen Genehmigungsbehörde die benötigten Unterlagen, wie zum Bei-
spiel der Fahrzeugschein eingereicht werden. Erst nach erfolgter Konzessionierung des Fahrzeugs 
kann es für seine erste Schicht angelegt und eingeplant werden. 

 

Personal 
Abhängig von der Größe des Fahrbetriebs werden verschiedene Positionen besetzt und unterschied-
lich viele Mitarbeiter:innen für den operativen Betrieb benötigt. Grundsätzlich muss sichergestellt 
werden, dass alle Verantwortlichkeiten und Aufgaben im operativen Betrieb lückenlos und ressour-
ceneffizient abgedeckt sind. Das Personal spielt eine grundlegende Rolle: Es stellt die Schnittstelle 
zwischen allen Instanzen dar und hält die Kommunikation zur Auftraggeber:in aufrecht. Insbesondere 
die Fahrer:innen fungieren als Repräsentant:innen gegenüber den Kund:innen, weshalb ihnen eine 
Schlüsselposition zukommt.  

Für die Rekrutierung und Ausbildung des Fahrpersonals und der lokalen Overhead-Mitarbeiter:innen 
sollten drei Monate eingeplant werden. Bei der Erweiterung des Fahrpersonals im laufenden Betrieb 
sollten zwischen zwei bis zehn Wochen veranschlagt werden.  
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Darstellung 4 liefert einen exemplarischen Überblick über die wichtigsten Positionen.  

 

Zu besetzende Stellen 

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen zu besetzenden Positionen und deren Funktion näher 
erläutert. Allerdings muss nicht für jeden On-Demand-Verkehr jede Personalstelle einzeln besetzt 
werden. Je nach Größe des geplanten Verkehrs können ähnliche Rollen auch in Personalunion durch-
geführt werden. Mit Blick auf die Anzahl der benötigten Fahrer:innen ist es wichtig, vor dem Start des 
Verkehrs anhand von Schichtplansimulationen die Anzahl der benötigten Fahrer:innen zu kalkulieren. 
Nur bei einer ausreichenden Anzahl an Fahrer:innen kann ein reibungsloser Betrieb gewährleistet 
werden.  

Position Funktion 

Betriebsleiter:in 

• Zuständig für Organisation und Betrieb des Verkehrs 

• Kontrolle der Einhaltung behördlicher Anforderungen 

• Erstellung und Auswertung von Betriebsberichten 

• Weiterentwicklung des operativen Betriebs, z.B. durch 
Identifizierung von Optimierungspotenzial und Einfüh-
rung neuer Prozesse 

• Fachliche und disziplinarische Führung aller Mitarbei-
ter:innen 

 
 
 

 
 

HR-Manager:in 

• Durchführung und Auswertung der Vorstellungsgesprä-
che der Fahrer:innen 

• Beantwortung aller personalrelevanter Fragen  

• Auftragsvergabe zur Erstellung von Ermahnungen, Ab-
mahnungen und Kündigungen  

• Durchführung von Vertragsunterschriften bei Vertrags-
verlängerungen, Entfristungen und Vertragsänderungen 

• Koordination der Onboarding-Termine neuer Fah-
rer:innen und Office-Mitarbeiter:innen 

Darstellung 4: Exemplarisches Organigramm der wichtigsten personellen Positionen eines On-Demand-Verkehrs 
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• Erfassung von Fehlzeiten  

• Erfassung aller Sonderzahlungen und -arbeitszeiten  

Office-Manager:in 

• Organisation und Durchführung des Officemanagements 

• Ausstattung des Betriebssitzes 

• Unterstützung des Personalmanagements bei der 
Stammdatenpflege, Onboarding, vorbereitender Lohn-
buchhaltung sowie beim Bewerbermanagement 

Fahrerausbilder:innen 

• Durchführung, Organisation und Auswertung der Schu-
lungen der Fahrer:innen  

• Nachbereitung der Schulungen mit den entsprechenden 
Fahrer:innen sowie Durchführung von Feedback-
Gesprächen 

Fuhrparkmanager:in 

• Physische und systemtechnische Verwaltung des Fuhr-
parks 

• Schadenmanagement 

• Einflottung des Fuhrparks 

Disponent:innen 

• Betreuung und Sicherstellung des Fahrbetriebs 

• Überwachung des Live-Betriebs 

• Dokumentation von Auffälligkeiten und Schadenfällen 

• Rolle als direkte Ansprechpartner:innen für die Fah-
rer:innen 

Fahrer:innen 

• Funktion als Repräsentant:innen des Fahrbetriebs und 
des gesamten On-Demand-Services 

• Ausführung der Fahrten und Sicherstellung der Zufrie-
denheit der Kund:innen 

 
 

Schulung der Mitarbeiter:innen 

Eine sorgfältige Ausbildung, regelmäßige Weiter- sowie Nachschulungen der Fahrer:innen und Mitar-
beiter:innen können nachweislich die Effizienz von On-Demand Verkehren erhöhen, die Kund:innen- 
und Mitarbeiter:innenzufriedenheit steigern und Wachstum generieren. 

Die Schulungen müssen spezifisch auf die jeweilige Funktion des Personals angepasst sein. Für die 
Fahrer:innen sollten zum Beispiel sowohl eine Theorieschulung sowie eine Praxisschulung zeitnah vor 
dem ersten Arbeitstag durchgeführt werden. Das sind die wichtigsten Inhalte dieser Schulungen: 

• Fahrstil und Fahrsicherheit 

• Verhaltensweisen während einer Fahrt 

• Umgang mit Fahrgästen 

• Umgang mit und Beförderung von mobilitätseingeschränkten Personen 
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• Umgang mit der Software der Fahrer:innen und Vertrautheit mit der Software der Fahrgäste 

• Erläuterung standortspezifischer, organisatorischer bzw. administrativer Abläufe 

• Gegebenenfalls Tarifschulung des lokalen ÖPNV-Tarifs 

 

Prozesse 
Mit der Organisation der betrieblichen Prozesse wird ein wichtiger Grundstein für den reibungslosen 
Ablauf des späteren Fahrbetriebs des On-Demand-Verkehrs gelegt. Vor Betriebsstart sollten daher 
alle Zuständig- und Verantwortlichkeiten der einzelnen Positionen festgelegt und abgestimmt sein. 
Um diese Phase bis zum Betriebsstart erfolgreich abzuschließen, sollten ein bis zwei Monate ange-
setzt werden.  

 

Zu den wichtigsten Prozessen, die es vor Ort zu organisieren gilt, gehören:  

• Umgang mit Fahrzeugschäden 

• Fahrzeugreinigung 

• Lademanagement 

• Umgang mit Fundsachen 

• Kundenservice 

• Reporting & Kommunikation 

Außerdem muss der Fahrbetrieb an bereits zentral angelegte Prozesse angebunden werden, wie zum 
Beispiel das Notfallmanagement und die Aufstellung einer Eskalationsmatrix.  

 

Tools und Software 
Damit ein On-Demand-Verkehr so effizient wie möglich betrieben werden kann, ist es sinnvoll, digita-
le Tools und Softwarekomponenten für die einzelnen Bausteine einzusetzen. Diese Systeme müssen 
über Schnittstellen miteinander verbunden werden, um den kontinuierlichen Datenaustausch sicher-
zustellen. Die finale Dauer dieses Teilprojektes ist abhängig von den gewünschten Funktionen und 
der benötigten Integrationstiefe. Auf die wichtigsten Softwaretools soll hier kurz eingegangen wer-
den.  

Um jederzeit einen Überblick über den Fuhrpark zu behalten, müssen alle Fahrzeuge in einem Soft-
ware-System angelegt und gepflegt werden. Über ein solches System ist es zum Beispiel möglich, 
Stammdaten zu pflegen, Schäden an Fahrzeugen zu verwalten, Bußgelder zu bearbeiten oder auch 
die Buchung der Fahrzeuge nachzuvollziehen. Außerdem können auch Führerscheinkontrollen und 
Unfallverhütungsvorschriften festgehalten werden.  

Darüber hinaus sollte ein Fahrerportal bereitgestellt werden. Über ein solches Portal können die 
Fahrer:innen jederzeit ihre Schichten einsehen, es können Fahrzeuge geöffnet und geschlossen sowie 
Fahrzeugschäden gemeldet werden. Außerdem werden die Arbeitszeiten der Fahrer:innen direkt 
über ihre Profile erfasst. In der Regel wird für das Aufsetzen dieses Systems eine Zeitspanne von ei-
nem Tag benötigt. 

Die Überwachung des Live-Betriebs findet ebenfalls über eine Betriebssteuerungssoftware statt. Sie 
hilft den Disponent:innen bei der Betriebssteuerung: Hier können sie sämtliche Fahrzeuge in Echtzeit 
verfolgen und Schicht und Ladestände einsehen. 
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Auch zur Realisierung der Schichtplanung muss eine entsprechende Software aufgesetzt werden. 
Mithilfe dieser Software lassen sich unkompliziert komplexe Schichtpläne erstellen, die den flexiblen 
Anforderungen eines On-Demand-Verkehrs entsprechen. Dabei werden Faktoren wie Arbeitsvor-
schriften- und Gesetze, individuelle Arbeitsverträge sowie die persönlichen Präferenzen von Fah-
rer:innen bzgl. ihres Arbeitseinsatzes an bestimmten Tagen berücksichtigt. Existiert eine solche Soft-
ware bereits, kann das Einpflegen der Daten innerhalb weniger Stunden erfolgen. 
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Betriebsstart  
Kurz vor Betriebsstart müssen die finalen Schritte zur Vorbereitung des Verkehrs vorgenommen wer-
den. Der Betriebssitz wird nun fertig ausgestattet und durch eine Expert:in für Arbeitssicherheit abge-
nommen. Außerdem müssen die Schichten geplant und die Abläufe der Qualitätssicherung festgelegt 
werden. Eine funktionierende Qualitätssicherung spielt für den laufenden Betrieb eine entscheidende 
Rolle: Sie stellt sicher, dass der On-Demand-Verkehr die gesetzten Leistungskriterien erreicht. 

 

Schichtplanung 
Um die finale Schichtplanung zu erstellen und damit auch die benötigte Anzahl einzusetzender Fahr-
zeuge festlegen zu können, sollte eine Nachfrageprognose erstellt werden. Dieser Vorgang nimmt ca. 
eine bis zwei Wochen in Anspruch. Mithilfe einer solchen Prognose kann eine effiziente, bedarfs- und 
mitarbeitergerechte Einsatzplanung und Disposition von Fahrzeugen und Mitarbeiter:innen sicherge-
stellt werden. Eine solche Nachfrageprognose muss standortindividuell erfolgen und basiert auf Daten 
anderer bereits laufender oder durchgeführter On-Demand-Verkehre. Auf Grundlage dieser Daten 
und unter Berücksichtigung externer Faktoren wie Feiertagen, Wetterdaten oder regionalen Events 
können Rückschlüsse auf die im Betrieb zu erwartende, stündliche Nachfrage gezogen werden. Mit-
tels der errechneten Nachfrage pro Tag und Stunde wird ermittelt, wie ein Schichtplan zur Abde-
ckung des angestrebten Service-Levels aussehen muss. Aufbauend auf dieser nachfrageorientierten 
Schichtplanung kann dann bestimmt werden, wie viele Fahrzeuge zu welchem Zeitpunkt eingesetzt 
werden müssen, um die erwartete Nachfrage optimal zu bedienen. 

 

Qualitätssicherung 

Nach dem Betriebsstart des On-Demand-Verkehrs gilt es, die angestrebten Qualitätsstandards und 
festgelegten Leistungskriterien einzuhalten. Dazu muss ein System aufgesetzt werden, das den Ver-
kehr lückenlos beaufsichtigt. Mit einem solchen Reporting Tool kann die Leistung des Verkehrs nach-
verfolgt und geprüft werden. Außerdem bedarf es eines Systems, anhand dessen die Umsetzung der 
festgelegten Prozesse überprüft und gesichert wird. Werden die gesetzten Parameter und Kennzah-
len verfehlt, können auf Basis der Ergebnisse dieser Reporting Tools notwendige Anpassungen zur 
Qualitätsverbesserung des Verkehrs und in der Durchführung der Prozesse vorgenommen werden. 



   
Kick-Off mit Erfolgsgarantie 

12 
 

Fazit 
Das Projektmanagement ab dem Zeitpunkt des erhaltenen Zuschlags entscheidet über den erfolgrei-
chen Betriebsstart eines On-Demand-Verkehrs. Die einzelnen Teilprojekte – von der Beantragung der 
Genehmigung, über die Beschaffung der Fahrzeuge bis hin zur Anbindung der Betriebsabläufe in 
technische Systeme und Software – gestalten sich komplex. Der Zeitraum, den dabei jedes Teilpro-
jekt in Anspruch nimmt, variiert je nach Ausgestaltung des On-Demand-Verkehrs. Mehr Planungszeit 
bis zum Betriebsstart benötigen vor allem Verkehre, bei denen zusätzlich Ladeinfrastruktur errichtet 
werden muss oder die Entwicklung technischer Anbindungen notwendig ist.  

Dieses Whitepaper verdeutlicht, dass es zur Durchführung der Teilprojekte bis zum Projektstart ein-
gespielter Abläufe bedarf. Sie gehen über die Organisation von Infrastruktur hinaus. Neben dem Auf-
bau von Ladeinfrastruktur stellt sich zum Beispiel das Erstellen von Schichtplänen mittels individuel-
ler Nachfrageprognose für den On-Demand-Verkehr eine Herausforderung dar.  

Erfahrene Anbieter:innen wie CleverShuttle können auf bestehende Systeme und Projektmanage-
mentprozesse zurückgreifen. Auch die Einbindung der künftigen Betriebsabläufe ist dank bestehen-
der technischer Software in kurzer Zeit realisierbar. Bei günstigen Rahmenbedingungen können sol-
che Anbieter:innen einen On-Demand-Verkehr auch innerhalb von drei Monaten erfolgreich aufstel-
len.  
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